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Ueber Nitrophenole und Nitrokresole ; 

von Denaselbela 

Din itrg)heiiol-/noiLonif,.o6enzylnthar. 

Diem Verbindung wurde durch alkoholissiies Amriioniak 
zersetzt. Der Versucli wurde in der Art angcordnet, ilds ~e 
circa 4 g nitrirton Aethers m einer geeigneten Riihrcx niit 
einer sehr stark pesattrgten alkolioiisthen Ammc~iii~klosu~~g 
eingeschmolzen und 4 bis 5 Stuntlen lang nicht ulwr 10O9 ev- 

hitzt wurtieia. Nadi detn Erkalten war der Rdhrenrnhalt roth- 
braun gcfarbl. die ausgcschiedencn Krystalle erwiesrn sich als 
unncrsetzter ?hnitrophenulbenzqlather. Bei dern Oeffnen der 
Rohren w w  cin besonders starker Druck nicht zu hemerken. 
Von diesen bystallen wurde abftltrirt und Amnianiah und 
Alkohol vollstantlig vorjagt. Mit sicdendent Wasser zieht man 
dann den Muckstand aus ; nach tiern hl:dampf~w und dern Er- 
kalten dcr wusserigcn 1,osung sciieidet sich p-h'iti o b e ~ w y l -  
nllcukol in fckinen braunen Kadelu RUS. Als solcher wurd:I cr 
seineni Schmelzpunkte 91O und seinen sonstigen Eigeaschaften 
nslch erkannf. 

Analog der erst spater zu bcschreibcnden Enistehlitigs- 
weise des niilitrotoluidins aus detn Trinitroproducte des Kresoi- 
benzyliithers mufs die Substariz welche bei rit:r Einwirkung 
alkoholischon Ammoniaks auf das dreifach nitrirte Product des 
Phcnolbenzy)atliePs tiebcn ~J-Nitrobenaylalkohol entsteht ~ Di- 
n i t r o e d i n  , C6M9( NOZ)JVHL , scin, Dieses Ihitroaniiin ist in 
Wasser ungernt~in schwer loslich. Aus Alkohol , in wektiem 
es sich in der Siedehitze leicht ldst krystallisirt es als ein 
gelbes Pulver heraus. In einern Gemisch vou Alkohol und 
hether ist PS Idslich, doc11 erhalt mati es arieh daraus niir in 
unscheinharen braungeiben Krystallen. Erhitzt maxi es mit 
Kalilauge, so tritt ein dcutlicher Geruch nach Ainmriniak auf. 
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Der Schnlel zpunlrt dieses Dinitroanilins liegt bei 174a. Es ist 
identisch mil dam von R u d n e w "1 und S a l  k o w s  k i +*) 
ertialten% Dinitroanilin ***) , und ist o-p-Dinitrotmilin, 

C&i?HHpSOJOs. 
1 2 4  

Dinitio- 0- K r e s o l n z o n o n i ~ r o b e n z y ~ ~ ~ ~ ~ .  

Dieser Aether zersetzt sicb mit alkoholisshern Ammoniak 
analog dem vorigen. Schon bei gewcitinlicher Temperatur wurde 
eine Einwirkung bemerkbar, denn der Alkobol farbte sich in- 
tensiv gelb. Nach dem Erkalten der auf 120 his 130° er- 
hitzten Rohren war die Verhnderung im Rohr eine ganz 
augenscheinliche. In reichlicher Xcnge hatten sich schiine 
braungelbr , Sederfahnenartige KrystaHchen ausgeschieden. 
Druck ist hei gewijhnlicher Temperatur in den Hohren nicht 
yorhanden, wie das sich bei dern OeEnen derselben zeigte. 
Der [icihreninhait wiirde zur Verjagung von Ammoniak und 
Alkohol ganz eingcdampft , der braune feste Ruckstand mit 
heifsein Wasser aplsgezogen ; die MryetaIIe biieben ungeliist 
zuruck, sic erwiesen sich als Dinztrotoluidin. Aus dcrn was- 

serigen Auszuge schieden sich Seine braunt. Nadeln von 
p - N i t r o h e n , ~ . ~ l a l ~ o ~ o ~  aus. Das Dinit8 otoluirr'in wurde ails 
dern i n  Wasser unlosiichen Riickstande durch sehr haufiges 
li'mkrystallisiren atis Alkohol und Tohiol rein erhalten und 
bildete dann hleine gelhe , blauschimmwnde K r  ystallnadeln 
vom Schrnelzyunkt 209O. In kaltem Alktihol iind Toluol ist 
8s schwierig , in heifsem Tolud dagcgen Iiicht d~zuschwer  
liislich. Beirn Kochm mit concentrirter Balilauge entwickei 
es Ammoniak. 

*) Ber. d. deutsch. chern. Ges. 4, 409. 

**) Daselbst (2, 873. 

*+*) 6 c h a u rn a n  ii gie bt dan Schruelzpunkt diaees Dinitroardine su 
182O an (Ber. d. rieutseh. chern. Gas. 12, 1345). 
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I. 
11. 0,2057 ,, 0,3380 CO, und 13,0742 €I@. 

0,2770 g gnben 0,091 H,O. 

m. 0,2174 ,, ,, 0,3462 ,, 0,0766 ,, 
IV. 0,3098 ,, ,, 59 cbcm N bei 1.1.O und 718 mrn. 

Berechnet fiir Gofunden 
I. II. 111. IV. 

C 42,64 - 44,40 43,40 - 

c', II 7Na0, 

H 3,55 3,60 4,05 3,90 - 
N 21,32 - 

Der y-i~'itror5enzylallcohoZ wurdt. tlurch hfteres Unikry- 
stallisiren iius Wasscr 111 hellgclhen~ fa: farkilosen Sudeln rein 
erlalten. Sein Schnr~bpunht liegt bci 91'' und glcicht er in 
seinen Eigenscliattcn genau dein ritrobenzylalknhol , dtw ich 
bei der Einwirkung alkoholisclien Aninioniaks auf Trinitro- 
p-phenolbenzylhther erhielt. 

- - ? I , ]  I .  

0,655 g gaben 5 1  cbcm N h i  15O und 742 mm. 
Die Pormel verlangt 9,157pC. N, gef. 9,425pC. N. 

Zu seiner weiteren Charakterisirung wurde der aus dern 
Trinitroproduct des o-liresolbcnzylathers erlialtone illono- 
nitroberuylalkohol durch einfaches nochmaliges Bitriren in den 
DiriitriPlJt:nzylalkohol, resp. p-kitrobc.nzylnitrat verwandelt. I)er 
hier genannte p-Nilrobenzylalkohol ist zuerst von B ei!s t e i n 
und K u h 1 b e r g ") aus p-Nitrobenzylacetat erlialtcn worden. 
Alle Angaben B e i 1 s t e i n 's unti Ku h I b e r g 's iiber tfiesen 
Korper stirnmen init meinen Beobaclltungen tiberein. Was die 
Constitution des oben erwahnten Dinitrotoluidins anlangt, so 
geben daruber wciter unten zu beschreibende 'b'crsuche voll- 
korrimen sicheren Aufschlufs. 

Dinitro-o-Kreso Ziitky latker. 

Sciion beini IJebergiefsen niit conccntrirteni alkoholischern 
Ammoriiilk wird dieser Aether theilweise zersctzt. Urn die 

9) Diem hnnrlen 102, 314. 
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Retiction zu Ende zii fiihren, erhitzte ich jedoch in zuge- 
schmokzenen R4hren etwa 3 Stunden lang auf 140 bis 1M*. 
Die Kohren fandrn sich nach d m  Erkalten ganz durchsetzt 
Yon wohlausgebitdcter! hellgdben Nadetn init bkulich-schim- 
mernden Fllchen, die lofttrocken bei 2l.B his 209O s~:Irmolaen. 
Beim Versnch, diesen Kdrper umzukrystallisiren, zeigte es sich, 
dafs pr in Alkohol svwohl als Benzol selbsk in der Sit%dehitze 
nur sehr wenig 16slich ist. Etwaa giiristiger gestaltet sich 
seine Liislichkeit in siederidern 'l'oluol. Durch das Urnkrystal- 
lisiren aus jedeni tlicses Llbsutiqstnitte! iindert der Kbrper 
seinexi ~ ~ l i r ~ ~ i ~ ~ u n k t  nick. 111 tfvr Folge hatte ich wiederhslt 
Gelrqeaheit, griifsere Quantitriieo dieses Riirpers durch Kochen 
unter liuckflufs aus Tuluol unrzulirystir Oisiren, was eine anniheriide 
Bestinirnmig cfer Liislichkeit in siedendem Toluoi gestattete 
und ist dicse jedenfalls Iie~ne griifsere als i : $0. -. Was 
das chemtsrhe Verhalten des KOq)ers betrim, so erwies e r  
sich Saureii und Alkalien gegeniiber vollstandig neutral. In 
jeder Bezichung erwies er sich niit dcm BUS Dinitro-o-Kresol- 
monorritrobeiizyiather erhaltcnen Dinitrotoluidin identisch. 

0,564 g gaben 104 cbom N bei 14O uud 735 mm. 

Berechnet Gefunden 
N 21,32 Z Q , ~  

Ein Versuch, die Amidogruppe zu acetyiiren, verlief resultat- 
10s; der Biirper liist sich zwar beirn Kochen mit Bssigsgure- 
anhydrid aiit hellrother Farbe aul, scheidet sich aber beim 
Erkalten sofort unverandert wieder aus. Nach 1 stundigem 
Kochen init (CM&UjpO fand ich den Schmelzpunbt, sowie die 
sonstigen Eigenschaften dcr nach dem Erkaiten wieder aus- 
geschiedenen Nadeln germ so wie vorher. 

Uin.itro-y-KresolathyIlitker. 

Dafs der direct beim Kitrircn von p-Bresoliithyiather ent- 
stehende Dinitrollher identisch ist mit dem durch Aethen- 

Annslen dai Clieluie 217. Bd. 13 



ficiren von Dixiitro-p-Kresol gebildeten Kiirper, ist oben 5. 170 
schon dargefpgt wordea. Es tst bekannt, daCs P. VI' a g n e r *j ein 
bei 85'' sclimelzendes D i n i l ~ b r e s ~ t  dureh Kochen von Dinitro- 
g-tohidin mit concentrirter Kaliiauge erhdttcn hat ; dasseihe 
ist nun ohiit? Zweifef itfentiach rnit dern brim 3itriren yon 
p-Kresolirtlrylather cntstehenden und aufserdem norh von 
mehreren Autoren auf ~ ~ r $ ~ ~ i ~ ~ ~ n e r i  Wepen gewonncnen Di- 
nitro-p-KresoE **>. b u s  einigen dieser Bildungsaveisen ea- 
giebt sich mit grnfser Sicherheit die Constitution dieses Kor- 
pers und s o d  aucti seines Aetla-ylhthers;. Interassant schien 
es imtnerhin, auf emem anderear Weg zuni gkichen ResuX- 
tat m gefangcn. k n i s h s t  sollte festgcstelit werden, ob dws 
Dinitro-p-to~uiclin. weiches dug ch Nitriren yon Acet-p-toluid 
u. 8. w. erhaltun wurde u ~ d  mit KalilaiJge zorsclzt. das Di- 
nitro-p-liresol yoxi W a g n e  r liefeste wrirklirh ~derztisA sei 
rnit einttm ails dern IDkitro-fr-Krosolathylather (turcfi A ustansch 
der 0C2Hs-Gtuppe gepen 3H2 ~~~~~~~~~~~d~~ Dinitru-p-lolui- 
din. Es war d a m  der Reww gcliefcrt, dafs in der That 
das yon W a g n e r  und das oben von mir besrhriebrrtc Idi- 
nitrokresol identisch sind. 

Dinitrokresolathylather wird durch alkoho'lisrhes Ammo- 
nidi leicht in Dinikrotoluidin ~bergefdhrt. In der W a r m  hci 
80 bis 1(W isl die Ciinsctzurig eine sofortige, in der li;iltr er- 
folgt sie in 12 bis 24 Stunden. Das Dinitrotohridin s c h d c t  

sich in reinetn Zustand aus. Wird nixr soviel Aether tinge- 

wandt, dafs er sicli bei gewobnlicher Temperatiis in deni d- 

*) Bur. d. dsutsch. cham. Qea. @, 535, 1269. 

*) M a r t i u s  und Wichelhaus(Ber.d.dei~tsoh.chem. Ges. a, 2(16), 
W i c h e l h a u s  (dseeibst T, 1$6), P i c e a r 6  (daselbst 8 ,  6d5, 
A r m s t r o n g  und T h o r p e  (Rep. Br. Assoc. 1875, ]IS), Arm- 
s t r o n g  und P i o l d  (Ber. d. deutsoh, ohsm. ctes. @, 10231, 
P e c h m a u n  (dies9 Annalea 1383, W 5 )  und siebe unch Nijl-  
t i n g  und S a l i s  (Xer. d. deiitsch. ohem. Qes. 15, 18%). 
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koholisclien Amtnoniak zu losen vermag, so erhalt man das 
Diuitrotoluidin in schonen, langen, flachen, gelbrothen Krystall- 
nadeln, sonst in blatterigen lirystallschuppen. Es ist fast un- 
Ibslich in Alkoliol, selbst kocheride concentrirte Salxsaure ltist 
nur wenig. Wasser fallt aus dieser Losung das unteranderb 
1)initrotoluidin als gelben flackigen Niederschlag. Schrnelzpunkt 
167 bis 168". 

0,5134g gaben 98 chcm N bei ISo und 733 rnm. 
Harcchnet Uefunden 

N 21,36 21,26 

Da der Schmelzpunkl in diesern Pall fur die Identitat 
diuses Dinitrotduidins niit dem von F e i 1 s t e i n und K u hl- 
b e r g erhalteneri (166O) kein Restatiguiigsmerkrrinl hietet, weil 
ein von T i e  m a n  n*) aus Trinitrotoluol iiiittelst Schwefelam- 
monium erhaltenes Isomeres bei 168O scliinilzt, so wurde zur 
besseren Vergleichung , nach den Angaben von H e i 1 s t e i n  

und K u h  I b e r g ,  Diriitrotoluidin ~ U Y  p-Acettoluidin dw- 
gestollt. 

260 g p-'l'oluidin wurden durch Kochen niit Eisessig aitr 
Ruckfliifskirhler acetylirt. Das 360 g betragendt Ruhproduct 
lieferle nach dem Remigen durch Umkrystallisiren BUS sie- 
dendem idkoholhaltigein Wasser 300 g p-Aceitoluitliti. Beim 
Nitriren wurden auf 4 Th. Salpetersaure von i ,5 spec. Ge- 
wicht l Tli. p-Acettoluidin eiiigetrageu. 260 iles letiteren 
lieferturi 250 g rohes Nitroproduct, welche durch Extraction 
mil Aether auf 2ot) g reducirt wurden. Durch noch zwei- 
mnliges Umkrystallisiren aus Alkohol wurden schlrcfslich 136 g 
bei 189,5" schmelzendes Dinitro-p-Acettoluidin erhalten. Hier- 
yon wurden 130 g mit 31 g Aetzkali in alkoholischer Ltisung 
gekocht. Nach zweimaligem 1Jmkrystallisiren des Products 

*) Ber. d. deusch. chum. Ges. 8, 219. 
13 se 
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aus Alkohol rind rioclr einmaligrm aus B e n d  resultirten 91, g 
Dinitrotoluidin in goldgelben, glarizendcn, spiefsigcn Biattchen. 

Die clirecte Vergleichung dpr Eigenschaften der heiden 
Mnitrotoiuidine rnachte nun m a r  ihrc Tdentitiit hijchst wak r- 
sc.hcinhch ; jeder Zweit'eel mufste jedoch schwinden, wemi sicli 
aiicli die 0.uydationsproducte alu idcntisch erwiesen. 

Sach der Vorschrift von F r i e d  e r i c i *) wurde die Oxy- 
dation niittelst Ghronrsaurermsrheng atisgefiihrt. Je 2 g der 
h i t i en  Diiiitrntoluidine w uriien gcs:sndcrt init einer 3lischung 
Tcrn 3 g Ti2Cr207 in 30 clwn Schweft+mwe (1 Yol. cuncen- 
trirte Schwefelsaure aid 2 Vol. Wasscr) nicbt his zum Siedeo 
erhitzt. Rcinc Gruufarbuag der FIussigkeitun hezeichnete das 
Endt! dc.r Reaction. Mach dem Erkalten wurcie niit dem drei- 
h'achen Volurn Wasser verddnnt, filtrirt , kalt ausgewaschen, 
das auf dem Filtcr erhaltene Product niit warinem wasserigeri 
Amrironiak extrahirt und noch dem Filtriron das Pillrat rriit 
Salzsaure gefallt. Die iri hellqelben voiuniiniisen Ffocken er- 
halt enen Chrysanissauren , aus wenig Atkohol unikrystallisirt, 
zeigtcri hei der gleichzeitigen vcrg1t:ic:henden Schnielzpunkt- 
bestiminung his zur Sclirnelzung vollkonimen analoges Ver- 
halten und schmolzen gleichzeitig bei 258O. Beide Dinitro- 
toluidine sind daher idevttisch. 

Nachdein auf diese Weise nachgewiesen war ,  dafs das 
aus Dirtitro-p-liresolhthylathar entsteliende Dinitrotoluidin bei 
Oxydation Chrysanissaure liefert, war die Constitution ties 

Dinitroatliers als C,M,CII,R'O,OC,if,;O, bestimmt, da wir wissen, 

dafs die Chrysanissiiure nach der Formel C,H,CO01fS0,X11,N02 
zusamnrengesetzt ist. Eine Bestatigung dieses Resultats auf 
ariderein Weg konnte erbracht werden, wenn es gelang, aus 
obigem Dinitrotoluidin durch Elimination der Amidgruppe 

1 5 4  9 

1 5 4 5  

*) Ber. d. deutsch, chem. Gee. 11, 1977. 
* 



s-Dinitrotoluol zu txrhalten, weiches dam miter in C a h o u r s' 
Dinitrobenzo&3ure uberztiftihren war, 

Dnrntelbung 3t.s symnietrische- Di7titrotnltcols. 

5 g Dinitrotofuidin wurden in cineni K d b c h  rnit soviel 
absolutein A!kohol ubergosseii, (ids sie sich beim Sieden des 
lctdteren vollkornnieri LU l o s t x ~  vermochten. Nach ungefahr 
12 stirndigem Sieden am Riickf!ufsskuler uriter steteni Bin- 
Ieiten \ on salpctriger Satire (aus As& uiid concentrirter 
reiisirr F.'alp&mmse) scbied sich h i m  Erkaltcn die grlifste 
Mi?[engtk Drniti*otoluidin wiecter unverkntlert atis. 

1 cf ;c I ~ ~ r ~ i t ~ ~ ~ ~ ~ l ~ i j ~ ~ n  wurtleri uragefahr 18 Stonden lang 
mil 25 q Amy!nitrit am R ~ c h ~ ~ ~ f s k ~ ~ ~ i ~ e r  i m  Wnsserbad zurn 
Sit*tlwr erhitzt, Wkhrentl 0c:s Sicdens treten salpetrige I)Bmpfe 
auf, D a d  f)initrotolnidin lost sich allrnahlieh. Erfolgl heim 
Erhaltw keirie Aussciierdung mehr so IsE die Reaction be- 
end&. Ihtrch directe Destitlation, sethst htai einer Ternperatatr 
VIM 140 his 1500, war cine Treniiung von deir Amy-ltierivaten 
nicht ZII erzielrn. l)cr nt:stillationPruckstan~~ war dunkel, 
dig : ft>c;te Siil)stanz schied sich nicht aus. Wirtl die nicht 
dcstiliirte lJlusq~,Fkoii init A41kohol versetzt, so erfolgt milchigo 
Tr~Lang. I k c h  Qairleir drr  PlussigkeiE rnit einern Glasstab 
gelirigt es die einzcinen Oeltrbyfchen zu grofseren Trogfen 
zu vereinigeai. Ditkse siir1wrt zu Boden und Lilden cine zahe 
klebrigo %sw. 3krn \rrmag nun zu fijtriren. Das klare 
dunkelrothe alkoholische Filtrat destilrirt (schliefslic*h noch 
langere Zeib ini Salzbad bei 405O) liefertc als Miickstmd eine 
daiihle , stark 11arh '~rnSIverbindun~cn riechende Fiussiykcit. 
Nit Wasserdrtrnyf destilltrt gehw letztere zuerst s b  gellhc 
Blige 'I'ropfen U ~ W P ,  d a m  a h  scheiden sich im Kiiblrr feste 
g e l b  Flurkcn ab. Diese sclrrnoizen, wenn die Iiizlrlung untrr- 
hroi.hen war& , waren d a h ~  ein lieu entstandeiics Product. 
GrJeoiidwt autgetangeii sobiedrin sich aus dem w&ssorige!i Dc- 
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stillat heirn Erkalten reichlicli aus feinen Nadelehen bmtehende 
gelbliche Flocken aus. Auf einerii Filter pesarnmelt LrigOe 
sich die schu efelgelbe Jilasse in kalterii Wasser titwas lo5iich. 
Der Aetherextract aus ungefahr z w ~ i  Litern g e h  g e k b l e n  
Wassers iiinterltefs nur einige Decigramni feste Substanz, 

Die obeii ei-whhnte, dnrch Alkohol gefaftte klehrigc Xasse 
loste sirh nur zuin kIeinen Theil in siedcndern Alkoho!. I)er 
grofsere rheil erstarrte dann beim Erkaltrn xu t k ~ m  fcsten 
Huchen. Dieser wurde mit Wasserdmpf ahgetrieben. 1in 

Alkohol n at- eine dri: Piiigern klebrig aithaftende Suhstaaz 
geloat, die nicht weiter untersucht wurde. Nacli heendigtet 
Destillation mit Wasserdarnpfen bliel) eme sohwarze, pechithxi- 
%he Nasse , secuddare Zersetzungsyroductc des Itinitrotcjlai- 
dins, zuruck. Das erhaltene gelbe Product krj atallisirt alas 
Alkohol in Nadelchtln, die federartig gruppirt sirid, 

L!m die schadliche Einwirkung auftreterider wlpetriger 
Dampfe zu rerhindern , wurde den1 AmyInitm absctlrrter 
Alkoholt zugasetzt. Salpetrige Dampfe wurden n u n  ZWM 

nicht niehr bemerkf, aber es Eand auch, selbst bei inehr- 
tagigem Siedcn im Oelhad am RLickffurskuhler, fast h m e  
Einwirkung auf Pinitrotoluidin mehr statt. 

geben an, dafs salpvtrige 
Saure bei gewiihnlicher Teniperatur auf in conccritrirter Sai- 
peterslure vertheiltes Dinitrotoluidin niclit einwirke. 

Die obigen unbefriedigendcn Resultate und eint: h r z e  
Zeit vorher gemachte Beohachtnng waren die Yeranlassung, 
diesen Reactionsmodus dennoch, zunachst versaehsweistt , in 
Anwenrlung zu bringen. 

In einen kaltgehaltenen dunnfltissigen Brei V Q ~  LI$ q 
Dinitrotoluldin und reiner concentrirter Salpetersaure wnrde 
salpetrige Sdure eingeleitet. Die Basse farbte sich ~ofor t  

B e i l  s t e i n  und H u h 1 b e r g 

*) Dieee Annalen 158, 341 



durtkel und schon nactt beilkufig 20 Minuten war,  nach vor- 
lierrgtw weitereri Zusatz von vtn ci dcrri gleictien Yduen Sal- 
petersaurr:, vollige tosung eiogctreteri. Diese, in siedend heifseri 
abgoluten Alhohol gegossm, britigt erwgisch Kcacliori unter 
reichlirhcr Gasentwic-kiung herv~tr. Mit hnlkm Alkoliol entsteht 
eine blain iolette Plussigkeit. Nach BctmJigung der Garent- 
.vvicklung cl'tirdc nod1 eiiirnal aufgekocht, dann niit den1 dop- 
pelten Vi)Iuin Whsser verdunnt. bas nachherrgt. Aofkocheii 
erwies sicit als ultcrflassig . d;r die Reaction schnn beendet 
war. Ihrcli die Vrrdiinriuiig init Wassc~ lrilt milclrige Tni- 
bung cin und mclr kurzcr. Xeit rcheidet siclr cin reichliches, 
flochger, aiw ;litadc!cben b e s t c h ~ d c r  Sic:dersclilag ah. Dieser 
wurde atif' eirnieni Filter gcsamrnelt uiid r~inigernal n r i t  kiillern 
Wasser gew aschw. I ~ s  Pillrat gab aul' Wasserzusat,: keine 
Fallung rnehr.. Die Substariz sehmil:,t. in heillsent Wasser, liist 
sich abor nicht in kaltem wassilrigen Anirnuniak , ist daher 
kcrri 1)initrokresol. 

In gleichw Weise wurden rrunmehr no& we i t cw  78 g 
Dinitrotoluidin hehandelt. Da vollstandigc Lhuttg drs k t c -  
tionsproducts nit-ht erfocderlich ist , so brariclit INJX SO v ~ d  
Salpctersaure arrgewandt ZII werden , dafs ein dtinnflussiger 
Brei entsteht. tIauptsachBch ist fur gutc Kuhlnng zu sorgen, 
da die Masse sich leicht erhitzt, Entweicht beim Schutteln 
reichlich salpetrige Saure, so is1 die &%ct;on d s  beendet ZU 
hetrachtzn. 4)re enistandem dickc Masse der saiprtorsauren 
I)iazovcrbii;dung. wird nun vorskhtig aillnhhlich 111 sredsnden 
nbsoluten hlkohol eingetragen und nack heendrgler Meaction 
die I'lussrgkeit rasch ahgeku tilt ; alles tinverantltxte Ihitrro- 
toluidiri scheidet sich aus. Durch ein Fali,enGltei- in das dcp- 
pelte Volurn Wasser filtrirt hildet sie reichlich (me11 aus rGth- 
lichgelbcn Flocken bestehcnden Niederschlag der ahfillrirI, 
mit verdunntcm wasserigen Animuniak digerirt, \tjeder filtrirl 
und mit etwas kaltem Wasser peaasrhen wird. Das rothe 
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ammoniukalische Filtrat enthllt salpetersaures Ammonium und 
einen harzigen Kijrper , der die Rothfarbung hewirkt. Beim 
Stehen oder Eindampfen scheidet sich eine sich immer or- 
neuernde schwarze oder rothbraune Substanz ab. 

Der obeii erhaltene flockigc Korper konnte durch Umkry- 
stallisirerr iius Alkohol otlcr Aelher nicht w i n  erhalten werden. 
Er wurde daher aus sicdeiidern Wasser umkrystallisirt ; beim 
Erkalten schieden sich hellgelbe Nadelchen aus, die bei 90 bis 
91 O schmolzen. Zur Beschleunigung des Urnkrystallisirens 
wurde schliefslich alkoholhaltiges Wasser in Anwendung ge- 
brucht. Als RilchStilnd blieb eine verlidtnifsinifsig geringe 
lenge  einer sch\varzen, beim Erkalten erstarrenden Substanz. 

Die Elcnrenl;i~itnal~sc des aus Wasscr ounkrystallisirteri, 
bei 90 his 91 " schmdzenden Products lieferte folgenda Zahlen : 

J. 0,2900 g gaben 0,1932 CO, und 0,089 H,O. 
IT. 0,5244 ,, 67,5 cbcm N bai 11,5O und 749 mm. 

Berecliuet fur Gefitnden 
I. i I .  C,R,N,O. 

C 16,15 46,31 - 
11 3,30 3,40 

N lh,38 - 15,15. 

Der Kiirper erwcist sich deinnach als Dinitrotoluol. 
Ails '78 g Dinitratohidin waren unyefahr 40 g oder 63,7 pc. 

der thuoretischen I\lenge erhahen wordeir. 
Das mittelst Ainyliiitrit erhilltene, niit Wasserdanipfen 

ubergetriebene Dinitrotoluol schied sich aus siedendern Wasser 
in schijnen citronengelben kleinen Nadelchen nus, die bei 90 
bis 9Io schmolzea. Eine gleichzeitig ausgefiihrte vergleichende 
Schirielz~u~iktbestirnnii~n~ von aus Benzol, Wssser und Ligroin 
erhaltencn Krystallen ergab folgendcs Hesultat : 

Schmelrpunkt : 
AUE Bonzol . . . . . . . . . . . .  90,5 bis 91,5' 

Ligroin . . . . . . . . . . . .  87' 

Wasser ( mittelst Amylnitrit erhalten 
mittelst salpetriger Sliure 

90 bis 9l0 
90 his 91'. 
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Benzol nnd Wasser .erwiesen sich hiemach als gleich ge- 
eignct zum Umkrystallisiren des Korpers. Wegen der leichtern 
Lcislichkeit in Benzol diirtte dieses den Vorzug beanspruchen. 

Das Diiiitrotoluol ist. in Wasser und Ligroin (Petroleum- 
iither) schwer , in kaltem Alkohol and Schurefelkohlenstoff 
aietnlich, in der WBrme lcicht, in Chloroforni , Aet.her und 
Benaol schon in der KLlte leicht ldslich. Es krystal'lisirt aus 
nicht zu cuncentrirter Bmzolliisuiig in grofsen huiiiggelben 
Saulen nit. schiefen Endfllchen+ die an der Luft verwittern. 
Aus atherischer Liisung erhllt man kleine verwachsetie Kry- 
stalle, arrs Ligroin Krystallhiischtrl. 

Du die aus Benzol erhalkoen Krgstalla mit Beaeol zu 
krysbllisiren schienen jsie verwitkrten , aus der Mutterltluge 
an die 1,ui;t gehraclit, iiufs'scrst rasch'), wurde eine Anzahl 
derseben frisch ails der luttcrlauge zwischen Fliefspapier 
schleuriigst abgetrocknet, dann zwischen Uhrgllsern gewogen. 

1,7614 g vc~lorou nltch dreitigigem Stehen fiber Sohwereiekure 
0,638 g an Gswicht. Weitarcs Y ' i ,  stiiiidiges Tracknen bei 
60O uiiii daraiif ftrlgendea 12 stiindigcs ubor Bchwef'elsilure 
crgab einen wcitsran Gewichtsverlust ron 0,003 g. Der ffe- 
samrntrorlust bbtrug demna.ch 3,531 g oder 30,14 pC. 

Der Bouzolgehalt dor Formal C61ill(NOY)PC!H, + C& lerechnat 
ejeh 211 30 pC. 

Symmetrisches Dinitrotolnol kr ystallisirt deninach init t.' wem 

Es wurdcn nun ungefiihr 3 g dcr Krystalle zwischen 
Fliefspapier abgeprefst, in ein rnit gut gekiihltein U-Rohr ver- 
bundenes Hoagensrchrchcn gebracht und irn Schweft?lslsiiarebad 
erhitzt. Bei ungefiihr 65O trut Schmelzung ein; bei i110 bis 
i5Oo begaan erst das Sicden. Gleichzeitig condensirk sich 
in dem U-Kohr Fliissigkeit. Als ungefiihr 2 chcm iiberge- 
gangen war, wurde die Destillation unterbrochen. Die Flfis- 
sigkeit in1 U-Rohr erstarrte in Kiiltemischung zu cislhnIicber 
lasse. In concentrirtt, Salpetersanre dngetragen lBste sie 

Molucul Senzof. 
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sich. l i t  Wasscr verdiinnt wurde die Liisung milehig und 
zeigte starken Gcruch nach Bitterniandelol. Kurze Zeit nach- 
her hatte sich an der Oberflachc der Pliissigkeit ein gelbes 
Oel abgeschieden. Dieses wurde auf tleni Bchcidetrichter von 
der Pliissigkeit gctrennt , rnit etwas Wasser gewaschcn und 
mit Ziiin und Salzslure behandelt. Xach einptretimr L6suiig 
wurde die Plussigkcit decantirt, mit Katronlaugt: iihersalligt 
uiid tlestillirt. ])as Destillat gab mit Chlorkalklosung die fur 
Aniliii charaktcristischc blauviolette FarBuiig. Der Kachweis 
fur die ldentitat dcs in dcn Krystallen enthaltenen fliichtigen 
Kiirpers mit Benzol ist damit wbracht. 

Bin Sublin)ationsversuch, mil lrockeneii benzolfreien Kry- 
stallen in gleicher Weisc ausgefulirt , wie weiter unten fiir 
Dinitrobenzodsiiure besclirieben , lieferte ein w oliiges , aus 
citroncpgelben Xidelchen bestehendes Sublimat, dessen Schrnelz- 
puxikt bei 89 his 900 licgend gefunden wurde. Dinitrololuol 
ist demnach unzersetzt sublimirbar. 

Es verdient noch betnerkt zu werdan, daik das gelbe 
Dinitrotohlo1 mit, wenig Chromsiiuremischung (ein Yolum Schwe- 
felsaure auf ungefahr 4 Vol. Wasser) burze h i t  erwarmt, 
farblos wird; Uieses Yarblose 1)initrotoluol schinilzt bei 92 
bis 93O C. 

Oxydation dss s-Dinitmtoluols. Dinitroheruoiisaure. 

Etwa 3 g Dinitrutoluol wurden mit der berechneten l e n g e  
KPCrrOl und Schwefelsiiure irn Ueberschufs (ein Volum con- 
centrirter Schwefelsaure auf 2 Vol. Wasser ; verdiiiintere 
Siiure mdeht die Oxydation sehr schwierig) am Riickflufskiihler 
gekocht. Nach liingstens einer halben Sturide ist die Oxyda- 
tion beendigt und die gebildete Dinitrobenzodsiiure eorn 
Theil ausgeschieden. Schoil wiihrend des Siedens scheiden 
sich an cler Oberfliiche der FWssigkeit glanzende Iirystalle aus. 

Nach dem Erkaiten und Filtriren wird die Saure tnit Soda- 



Iasnng erwhrnrt , die 1,osurrg sfark eingeeng lilt& und das 
Piltr<a: niit SalzsBnre iabersattjgt. 

Die k)io:trobcnn,es:turP scheidet sich rrichlich in schwach 
gclblicfirn i?lattciitw a h  Sie snrcle in nicht zii vie1 siedondem 
W'asser gslost (nach f a h o u r s  liisen 53 Th,  Wasser 1 Th. 
Satire\ unti diese F ung dcm langsanten Erkallen riber- 
lasscn. huch  jetzt scltied 4ch die Snitrr wieder in Blattchcn 
aus; grofscre Krysfaile -rvui~len nicht erhdten. iWrirt, zwei- 
ma1 nusp:~xv;v"s~~iit:n wid itber Sckwefdstiure getrucknet e r m b  
sich der Sclitn~4zpunkt 202 his 20P C. Eifl 'ff~ell der Satire 
wnrde nun aul' seine Sill,linlaliorisf~tiigkeil untersucht, In 
einm gehogenen cia weiten Clasrohr an die Stelle der 
B i e p q  getsiclit (das e m  End@ des Hohrs war mit Chlor- 
ealcinrnrohr . das andere rnit Aspirator verbunden) und m m  
Schmehn  erliitzt , setzten sich nach kurzer Zeit , wenn ein 
zietrilich rascher trockener Luftstrom clurch die Rohre gesaugt 
wiwdc, rrtcht weit eiitfernt von der geschmolzenen Sbure 
klerrie glanzende wcrfse Krystalle in Blaitchen ab. Der ent- 
fernter heqende l'lieil der Rohre war bis zurn Aspirator auf 
tkr unteril bfa1l"e init ernem tveifstin Sublimat hedeckt. Dieses 
iiefs sicti ziini Theil duwh Hopfen der Hohre leicht als weifses 
Pulver ablosen. Der S4unelzpunkt dieses Sublimats war 
201O C. E,s loste sich? nirt eiriem Tropfen Sodalosung auf 
e inm Uhrglas vorsichtig zusanmengebracht snfort ; die Lb- 
aimg schiecl nach Zusatz von Salzsaurc das Geldste wieder NUS. 

Ein anderer Theil der Saure wurde zur Darstelliing 
des Baryumsalzes verwandt und in deiri hei 110 bis 120'' ge- 
trockneten Saiz der Baryurrigehalt hestitnmt. 

0,2046 g des Salxes lieferten 0,0844 BaBO,. 
Bercchnet Gefuudsn 

Be 2 4 4  2 1,24 

Durch directes Erhitzen des Salzes niit Schwcfelshure im 
Platintiegel war die Bestinmurig nicht ausfuhrhclr ~ da das 
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Salz, nachdem es geschmoleen , verpufne und theilweise zum 
Tiegel hinausgeschleudert wurde. Die siederide wiisserigc 
Liisung desselben wurde daher mit Natriumsulfat gefallt und 
die Siiure ah N'atriumsah entfernt. 

Die Identitat der erhaltenen Saure mit C a h  ours' Di- 
nitrobenzo6siiure unterliegt scmach keinem Zweifel. 

ReilauQ mag hier noch erwahnt werden, dafs sich der 
Aethyleeter der s -D~n~trobenzo~$&ure  sehr Ieicht und rasch 
dadurch herstellon llfst , dafs man die freie Saiire in weiiig 
abselutem Alkohol liist? die Lbsung mit einigen Tropfen con- 
centrirter Schwefelsaure versetzt uiid cinige Xinuten im 
Wasserbad erwarnit , bierauf einen Tiieil des Alkohols ab- 
dunstet und dann den Riickstand mit Wasser versetzt. Der 
nunmehr krystallinisch sich ausscheidende Ester kann sofort 
aus Alkohol umkrystallisirt werden , ails welchem L6sung.s- 
mittel man ihn in langen feinen Xadeln, Schmcbpunkt goo, 
erhilt *). 

Aus den in Vorstehendem beschriebenen Versuchen er- 
giebt sich die Constitution simrntlicher in diescr Abhandlung 
erwiihnten Abkbmmlinge des p-Kresols : 

1 S C 6  

1 3 4 5  
Dinitro-p-Kmeol (Schmolzp. 84 his 85*) ist C&CH,IYO,OHNOS; 

Diuitrop-toluidin (Schmelzp. 167 bie 1 W )  **I ist Q,U,CH,NO,NH,NO~; 

Dinitrotoluol (dchmelzp. 91O) ist 

s-Dinltrotoluol aus Di&tro-o-tohidin, 

Naclidem es gelungen war, aus dem Dinitro-p-tolnidin 
eine Dinitrobenzocsiiure von bekannter Corrsiitutioti zu ge- 
wjnnen und damit sowohl die Constitution dcs Dinitrotohidins 

*) diehe hierzuauch Be i l s t r in  una K u r b a t o w ,  Ber. d. deutsch. 
chem. Gee. 18, 356, 

**) L i e  Acettohid. 



als aucb der Dinitroproducte aus p-Kresolthyliither festzu- 
stellen, sollle nun versucht werden, yon dem oben beschrie- 
benen I.initro-o-taluidtn ausgehcrid eine DinitrobenxoGsiiure 
darzustellen, urn so Aufschluf's uber die Conbtitution aller der 
olrerr beschriebenen Abhonimlinge ties o-Kresok zu erhalten. 

Es handelte sich also zunachst darum, aus den1 Dinitro- 
o-toluidin die Amidgruppe xi1 eliminiren. Am sichersten ge- 
langt man ZM diesem Ziel, wenn man das Dinitrotoluidin in 
wenig rcinr concentrirte Palpetcrsaurc snspendirt und sal- 
petrig': Saiirc. tinter hbhirhlitng einleilct. Ich nperirte wieder- 
holt wie folq-t : Tuh iibergof's das Pinitrotohidin mit wmig 
rciner concentrirter SaIpetersaure , so d a b  ein dicker Brei 
entstand und leitete in diesen unter Abkuhlung salpetrige 
Saure so lange ein, bis sich die Salpetersaure griin farbte und 
an der Oberfliiche cben grade rothe Dampfe sich zeigten. 
Alsdann wurde rnit dem Einleiten aufgehiirt , trotzdem noch 
nicht alles suspcndirte Dinitrotoluidin gelost war. Jetzt wurde 
der Kolbeninhalk in siedenden absoluten Alkohol gegossen 
und , nachdem die unter Auftreten cines starken Aldehyd- 
geruchs sturrnisch vcrlaufende Einwirkurig zu Ende war,  in 
der Regel noch ein paar Minuten zum Siedcn erhitzt. Es ist 
vortheilhaft, einen grofseren Ueberscliufs an absolutem Alkohol 
anznwenden , andernfalls eine weitergehcnde Oxydation des- 
selben niclit gut verhutct werden kann. ilie so erhaltene al- 
koholische Liisung wird nun in ungefahr das gleiche Volumen 
Wasser gegossen , worauf sich sofort eine gelblichc krystal- 
linische Masse ausscheidet. Dieselbe wurde auf dem Filter 
gesammelt und aus verschiedenen Ldsungsrnitteln umzukrystal- 
lisiren gesucht. Weder durch Kochen mit Wasser unter Riick- 
flufs -- der entslandene Korper ist mit den Wdsserdiimpfen 
fluchtig --, noch aus verdiinntem Weingeist liifst sich der 
Kiirper in gut ausgebildeten Krystalleii erhalten. Schon besser 
geht t's mit Ligrofn in der Siedehitze, aus welchem er , j e  
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nach der Coiiceiitratioii der Liisung , in dicken rothgelben 
Nadeln , oder hellgelbsii SCuIcn Itrystallisirt. Die schii!~stcri 
Iirystalle ;her erzicit uiaii durch Umkrystallisiren aus sieden- 
dem Beiizol. Der i d s o r e  llabilus diescr lirystalit: ist der 
nauiliche, wie der iius Ligroiti, nur cntlialton sie noch ein 

Molecul Benzol als Kryslalibeiizol. Nach 4- bis 5 tagigein 
Vorweilen iibcr ScAwcfelsaure guhen sie das Benzol so gut 
als vollstandig ab, verwittvrn abtsr dunii sofort. L ~ s  so dar- 
gcstellte Diuitrotoluol schniilzt constant bei 91O untl ist SUMI- 
mirbar. Dic: Atisbeute ist sehr gilt und betriigt 92 bis 93 pC. 
der theoretischen. Eiiw Sticksrolf'bestiirriirurrg gab folgende 
Wertbe : 

1. 0,434 g galwi bT',a cbcm N hci 1 1 O  und 755 JIIIII. 

11. 2,6455 g der LUJ benzolischer Liisiing auskry~tallisirten Sub- 
stsnz verloreil bei 6 tagigern Lieyau im Exsiccator neban 
coucentrirrar Schwofels#ure 0,789 g ; nach einstiindigem 
Erhitzen aiif 80 his !W uoch 0.005 e. 

msh .mm~i i  O,i94 g. 

8erechrirt far Gefwideu 
C7WNO*)* + 4& 

C,J I, 30,ou 30,115. 

Xach diesen. Hcsultsten kaiin man wohl an dcr Idontitiit 
der BUS Diriitro-p-toluidiii und I)initro-o-ttiluidiri durctl E lh i -  
nation der ArniJogi.ii!)pt: enlstohenden 1)iiiltrotuluule niciit 
zweifeln. h i d e  schniolzen ain sdben Thermonietcr geiiau in1 

selben Illoiueut bei dvrselben Ttmperatur. Beide ergaben 
genau deiiselbcn Gclialt ail h'rystallbenzol: aus htliden wurde 
das Benzol aus den Krystallen abdestillirt und als solches nic!it 
nur durch den Geruch und das Erstarren in der hdtc, son- 
dern auch durch Uebcrfuhrtm in Nitrobenzol uiid Aniliii die 
iibliche Chlorkalkreaction -- thrkannt. Beide sind mit derr 
Wasserdmpfen fliichlig ; heide schmelzen unter Wasscr ; bcide 



lassen sich soblimireii und schmerzen dann wieder an dem- 
.sclben Thermometer genau bei 91". 

Der lctete Zweifel an der Identitat be'ider Verbindungen 
schwand, ais es gefang, mich das HUS Dinitro-o-tohidin dar- 
gestellte Dinitrutoluol in C H h o u r s ' Dinitrobenzodsaure zu 
verwrndeln. Es gentige hier die Ilemerkung, dds hier ebaiso 
verfahren wurde, wie friiher, unii dafs die so erlialtene S u r e  
sich in jeder Be&ehung Identisch erwies rnit der oben er- 
w iihnten. 

Reducticw des s-Dinitrotohuols. 
i 3  5 

e-N~troto%m'din, C6H3CA3W2h:H2. - 16,& g s-Dinitro- 
tolriol wurden mit. ivcnig Weingeist ti bergosseii und hiernuf 
allmahlich mit soviel einar alkoholischen LEisuag yon Ammo- 
rliumsalfhydrat versetzt, d a k  genau 9,s g H8S zur Reaction 
kameti. S c b n  haiin Xusatz dm erslen Tropfcn der Keduc- 
tionsfliissigkeit fiirhte sich die ganztt Masse roth ; sir: erwarmte 
sich lebhnft irnd stieb bedeutcnde Mengen von Amnioninkgas 
aus; alhniihlich hattc sich ,ales geliist. Ais die oben ange- 
gehene Nenge win Ammoniumsulfhydrat eingelreqcn war, be- 
ganrr die Ausscheidung kleiner Krystdle , die wl hrsnd des 
Erkaltens der Flussigkeit noch bedeutend znnnhm. Die nnn- 
mehr erkaltete Piiissigkeit mzrde, ohnc sic yon den Krystailen 
abzufiltriren niit ungefaihr dcm gleichen Volunien YC'wxm, 
welohcs cine slarke Fallung veranlafste , vclwet.xt und dam 
erst von deni ganzeri Niederschlag abfiltrirt. Das Yiltrat 
wurde zuniichst znr Verjegung des Ammoniaks euf dem 
Wassarbad erwarnit , dann rnit Salzsiiure schwach ange- 
saucrt und zur Vertreibung des Alkohols auf die lialfte des 
Vnluriiens eingedamph. Dabei schieden sich kleine Mengen 
harziger Matcrie ab; die Fliissigkeit. wurde filtrirt und kalt 
mit Ammoniak versetzt , sofort fie1 ein reichliclier krystollini- 
scher gelbrother Niederschlag Bus. Derselhe, BUS heibem 



200 S t  a e d e 2, iiber A'itrophencle 

Wasser, in dem er sich nicltt allzuschwer liistc, unikrystallisirt, 
gab sofort das gewiinschte s-Sitrotoluidin in reinern %ustanti. 
Eirie weitere Xenge diesrs Iliirpers kdnntc aus CIciii oben er- 
wahnten, aus der irrsyrimglicheri Reactionsinasse durch Was- 
serzusatz pefallten Niederschiag tfurcli Extractiori iuit ver- 
dfinnler Salzsaure (Schwefel bleibt zuruck) u ~ i d  Fallen diesel- 
Liisurig rnit Anunoniak gowuxincw werden, Die Gesammt- 
menge des erhallenen Products betrug 12 g; das enlsprieht 
85,W pC. der tkeoretischen Aosbeutc. 

Aus heirsem Wasser urnhrystallisirt stcllt das s-i'iitro- 
toluidin prachtvoll granatrothe Kadeln dar , die z im eilen srhr 
breit sind. In Italtcm Wasser ist cs sehr schwer iiislicii, leicht 
ciagegen in illkohol und Artlier. \'on verdliitntcr SalzsiitiPo 
wird es mit 1,eichtigkeit aufgenonrmen. Es scliinilzt be1 YSo8 

Liist man 6:s in Salzsiiure irnci llifst die Losung hogsam 
unter d m  Exsiccator vcrdunsten, so crhalt man schijnci grofw 
farblose Prisinen , die voraussiclitlicii ein Chlorhydrat sind. 
Unter einer Glocke neben festarn Aetzkali verlieren sit; Was- 
ser und Salzsaure und ldsen sich nachher nicht rnehr klar in 
kaltein Wasser. 

Uebergiefst man s-kitrotoluidin mit Benzoylchlorid , so 
findet starke Reaction statt. Leicht lirfst sich ails tleni l'ro- 
duct eine aus Alkohol schon krystallisirende, bei l ? y o  schrrici- 
zende Substanl;, voraussichtlich cin Benzoyldorivat des s-Nitro- 
toluidins, gewinnen 

Die erlialtenen Verbindungen, wie ubcrhaiipt die Reduc- 
tionsproducte des s-Nitrotoluiilitrs, werden weiter uiitersuchk 
und miichte ich bitten, rnir dieses kleine Gebiet vorliufig noch 
zu iibcrjassen. 

s- Toluytendinmin. - 15 g Dinitrotoluol wurden nach 
und nach in ein Kolbchen niit granulirtem Zinn und concen- 
trirter Salzsiiure eingetragen. Zinn rnufs irriiner soviel vor- 
liandea sein, dafs es iiber die Fliissigkeit hervorragt. Man 
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erwarmt so lange, bis das eingetragene Dinitrotoluol schmilzt; 
es legt sich dann dicht an das Zinn an, welches, da es direct 
reducirend wirkt, nun eine energische Reaction veranlafst, bei 
der so vicl Wtirrne frei wird , dafs bei zu raschem Eintragen 
der Substarrz Ueberkochen eintreteri kann. 

Efei richtiger Leitung ties Processes darf sich nur wenig 
Wasserstoff entwiekeln. Eintretendes Sieden der Pliis- 
sigkeit miifsigt man durch erneuten Zusatz von concenlrirter 
Salzsiiure ; aucli ist Salzsdure zuzusetzen , sobald die Fliissig- 
keil Urauiiftirbung zeigt. 

1st alle Substariz eingetragen , so wird noch ein starker 
Ueberschufs an Salzsiure zugegeben, dann zum Sicdtw erhitzt. 
Die noch triibe dunkelgelbe Fliissigkeit kliirt sich nun zu- 
sehends und wird bald unter starker Wasserstc,fl'entwicklung 
fast filrblos. Schnell durch ein Faltenfilter filtrirt und in eineni 
Bechcrglas zu oliger Consistenz concentrirt, scheitlet sie nach 
deni Erkalteri anfangs keinc Krystalle aus. Erst hei lebhaner 
Bewcgung otier beim Ausgiefsen erstarrt dann plotzlich die 
ganze Masse. Der Krystallkuchen ist in kaltem Wasser leicht 
loslich. Lost man denselhen in wenig heifsem Wasser , so 
erhhlt man beim Erkalten, eventuell nach Zusatz eines glei- 
cheri Krystalls, cine reichliche Salzausscheidung. Die lir) stalle 
warden abgesaugt , abgcprcf~t und uber Schwefelsiinre ge- 
trocknot. 

0,4122 g lieferten 0,6202 AgCl 

Berechnet fur Gefunden 
CeHa(CH$)(NHS)S, 2HC1+ SnCl, 

c1 37,07 37,2. 

I)RS salzsaure 'roluylendiamin bildet deninach niit 1 Mol. 
Zinnchlorur ein Doppelsalz. 

Die Mutterlaugen voiri Zinndoppelsalz wurden in einem 
geriiumigen Kolheii mit Wasser verdunnt und mi! Schwefel- 
wasscrstoff gesiittigt. Nach dern Filtriren wurde das riickstandige 

Anoalrn der Cbemte 217. Bd. 14 
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Schwefelzinn nocli zweimal in Wassw suspendirt und mit 
Schwefelwasserstoff' behandelt. Die gesaniniten Filtrate ih 
einer Schale zuerst kher freiem Feuer, schliefslich im Wasser- 
bad fast ziir Trockne gebracht , hintertiefsen einen feuchten 
schwarzlichezi , mit weifsen tafeligen Krystallen durchsetzten, 
stark sabcauren Nuclcsiand. Dieser wurde in wenig Wasser 
gelfist und nrit festem Aetzkah irn Uebersohufs versetzt , dann 
die Liisung rnrl dern Viertel ihrrs Voiunw an Aether viermal 
ausgeschutteit. Die zuerst erhaltene Stherische Ldsurig ist 
dunkclrotn, die letzte nur noeh wenig gefdrbt. Nach dem 
Abdestiiliren des Aethers hinterblieb eine schwarzrothe dicke 
Fli&siglteik, die destillirt wurde. Die Vorlage wurde bei 180° 
gewechselt. Wird nun weitex von unlen aus erhitzt, so findet 
das Sieden nur stofsweifsc, unter starkem Aufsrhauinen statt, 
Man mufs daher abwcahselnd untey. und die Wmde des Kolb- 
chens erhitzeii , wenn die Fldssigkeil dheqeken soll. Die 
Temperatur steigt, bis sie bei 283 his 283", dern Siedepunkt 
der Base, constant bleibt. In die Vorlage ~ u r d e  t?in starker 
Wasserstoffstrcirn eingeleitct ; trotzden! wird das syrupdicke 
Destillat rotb erhalten, obgleich die im Xnnererr an den Wan- 
den des Kalbelrens sich condensirenden zurbckfliefsendeu 
Trropfen farblos waren. Einige Grade iiber 285 wurde die 
Destillation unterbrocben. UPF Riickstand IM Kolbcheri war  
thei!weise wrkohlt. Das Destillzd: konnte seltst inr Vacuum 
iiber Schwefelsdure n x h t  zur Krystallisation gebrachl wenien. 

Bei eint-m zweiten Versuch vvurde das Zinntloppelwiz mr 
Umgehung V Q ~  Schwefelwasserstoff innig mit reincm gcpul- 
verten Aetzkalk gemischt und aus elriein weiten Ver!mnnnngs- 
rohr irn G la s e r 'schen Ofen anler fortwahreihrz I;rberieiten 
von t rockeam Wasserstoff destillirl. An farigs erhitzte man 
gelinde , urn das nicht gebundene Wasser ausautreiben ; d a m  
wurde die Voriage angesetzt. Ohm Verstarkunq der Flamrrtea 
destillirfe: nun die Base als rothe syrupdicke Flkssigkeit ilber. 



Ds die l isahung stark aufquillt, darf das Rohr nur etwa bh 
zur HaiRe seines Querschnitts gefullt werden. Geht keine 
FI&sigkeit niehr uber,  so verstarkt man die Flaaime und 
wechfaelt die Vorfage. Man erhiilt so iioch den Rest der Base, 
verdunnt rnit aus dem Kalkhydrae ausgetriebenein Wasser. 
Auch die auf diese Weise erhaltene Base war wedur durch. 
Haiteniischung , noch durch rasch verdunstenden dether hry- 
stallisirt zu erhalten. Da die bekannten ~ ~ I i i y l e n d ~ a ~ i I i ~  kry- 
stailisiren , so war nicht einzusehen , warum diese Bigewchaft 
den. hier baschriebenen abgehen soIlte. Die Urseche korinte 
in einer noch vorhandenen Verunreinigung oder in den1 Urn- 
staud gesucht werden, dafs diese Basen ha@ i i ~ r  aufsorst 
schwierig krystaliisiren. Etwaige Verunreinigungen durfte 
man erwarten durch Darstellung einea gut krystallisirenden 
Salzes ausschliefssn zu konnen. Aus diesem honnte dann die 
Base rein abgeschiedcn werden. Dss zur F'erf'ugung stehende 
Mi&xial reichta zur Ansfikhriing dieser Arbeiten nicht mehr 
aim Einige dainit angwloilte Versuche rrgaLen jedoch , dds 
sich das Schwefelsaoresalz , vvelel1t:s sclmn krysta!lisrt zu er-, 
halten is1 , wohl vorzugs I: zuin Zweche der Reinigung 
eignen diirfte. Dasselhe w-nrde in kleinen, scltwech \~iolet&eii, 
tafe'eiigen IIiryslallen erhalten, die. in Wasser sehr Xeicht liislieh 
sin& 1 h s e  Leichtloslichkt4 zeigen auch das Oxalsaure- und 
Sahauresalz. Die vesdunnten alkoholisclnen Losungera fluor- 
esciren ltbhaft, Das Platindoppelsalz wurde in rnlkrwkopi- 
schen rovlhraunen Kaddchen ausgeschieden. 

Mit dem Nachweis, d a h  aus Dinitrcr-0-toloidin dwch Eli- 
mination der NH,-Gruppe s-Dinitrotoluol entatelat , ist d k  
Constitution aller oben beschriebenen Uerivate des o-Xresols 
festgestellt : 
Dhitro-o-toluidin is t  C,H&U,NN,NO,NOp : 
P ) i u i ~ o - o - f i r a s o l ~ y l ~ t ~ e r  iet C',l&CBsO(C&)NDpNO~ ; 

1 2 3 5  

1 8  3 s  

14 * 
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1 2 3 5  
Dinitro-o-Kresol (Schmelzpunkt 86O) ist C,HsCEC&HNO,RO, ; 

Dinitro-~-RresoI-mononitrobensylllther ist C,E,CH,O(CjU,~O~)NO,NO, : 
1 4  3 5  

oiler weiter aufgeliht : 

1 2  3 
Mononitro-3-Kreeoliy~&ther (fiiisaig) iat C,H&H,O(C,H,)SO, ; 

Mononitro-u-Kresolathyl&ther (Schmalzp. 71") ist CJ1,UH,O(C&T,)NOP. 

Die Constitution dieser bcidrn Mononitroiithcr urgiebt sich 
einerseits aus den citirten Untersuchungen A. W. H o f m a n n 's 
uad W. v. Mi l le r ' s  (fur den fliissigen), andererseits aus der 
Beobachtung , dafs beide Aether beim weitercn Kitriren den 
obigen Dinitroiither Iiefern. 

Nocli erixbrigt eu bemerken, dab mehrere der oben init- 
getheilten Resultate im Widerspruch stehen mit einigen An- 
gaben, wclche L u d w i g  F r ii c h t li n g *) kiirztich machte. 
Derselbe konnte das s-Dinitrotoluol wedcr durch Chromslure- 
mischung, noch durch Kaliumpermanganat und verdiinnte 
Schwefelsiiure, sondern nur durch rauchende Salpetcrsaure zu 
s-Dinitrobenzoesiiure oxydirea. Wie uben gezeigt gcht die 
Oxydation mit Chromsauremischung nicht allein recht glatt, 
sondern auch ganz rasch vor sich. 

Auch bei dcr Reduction des Dinitrotoluols hat L. F r 6 c h t- 
l i n g  anderc Resultate erhalten als ich. Er erwiihnt als Pro- 
ducte eine bei i75O schmelzende Verbindung, welche Hydrazo- 
nitrotoluul sei und eine untq  cihnlichen Bedingungen, wie die 
oben angegebenen, erhaltene Substanx, deren Eigenschaften im 
Wesentlichen mit denen des 8-Xitrotoluidins ubercinstimmen, 
die er aber nicht als Niitrotoluidin ansprechen mochte. Seine 
Analysen gcben ihm 55,27 pC. C und 5,99 pC. H, wiihrend 

! 1  5 

*) Inauguraldissertation, Gattingen, November 1881. 



Nitrotoluidin 55,26 pC. C iind 5,26 pC. H verlangt. An 
Stickstoff fand er 2414, 19,70 und 20,88 pC., wfihrend die 
Formel 18,42 pC. verlangt. 

Dafs L. F r o c h t l i n g  in seiner Arbeit uber s-Dinitro- 
toluol meine kurze Mitthcilung *) ubcr dicse Substanz nicht 
erwiihnt, sei nur beilaufig bemerkt. Solltt? dieselbe in GMtingen 
unbekrnnt gcblieben sein ? 

v-8-Dinitrotoluol "). 

Im Anschlub an die oben beschriebenen Versuchc zur 
Darstellung des s-l)initrotoluols aus Dinitrutoluidinen moge 
hier noch die vorlaufigc Mittheilung uber ein wcitercs Dinitro- 
toluol Platz finden. Die Methodc dcr Elimination einer Amid- 
gruspe aus den beiden Dinitrotoluidinen, die ich ubcn 811s- 

fuhrlich beschrieben habe, liifst sich mit Vortheil auch an- 
wenden auf andcre Dinitrotoluidine. Vorcrst hat sie sich 
bewiihrt bei eineni Dinitrotoluidin, welches v. Her  f f  im hic- 
sigen Laboratorium aus o-Xitro-p-toluidin durch weiteres 
Nitriren crhaltcn hat. v. H e r f f  konnte aus diesern friihcr 
noch nicht beschriebenen Dinitrotoluidin ieicht eine Substanz 
gcwinnen , welche nach allen Eigenschaften wohl ein Dinitro- 
toluol ist. IJm dessen Veriiffentlichung ubrigens nicht vorzu- 
greifcn , unterlassc ich weitere Mittheilungen hieriiber. Einen 
andcren Fall dagegen rnochtc ich hier kurz beschreiben. 

Uebergiefst man Ti  e m a 11 n 's ***) Dinitrotoluidin (Schmclz- 
punkt 168O) mit concentrirter Salpetersaure unti leitot in dcr 
Kalte salpetrige Slure ein , so findet augensoheirilich sofort 
Reaction statt. Triigt man nach geschehener Slitiigung rnit 
NYOB die Flussigkeit in wenig siedentlen absoluten Aknhol 

*) Jhr. d. deutsch. chem. Ges. 14, 901 (April 1881). 
**) In Gemeinschlrft mit H. Hecker dargestellt. 

-*) Ber. d. dautseh. ohem. &s. a, 218. 



206 

t i n ,  so findet strirmische §tickstoffg.Rsentwic,kiung sttttt. 

selbo dauert einige Weile, wahrend die Fliisslgkeib fortwahrend 
sirdend hifs bleibt. Lafst sie nach, so kuhlt man dio Flossig- 
keib und ierdiinnt sic nun mit vicl Wasser. Es scheidet sich 
our sehr wenig au8. Die game Jksse wird dahrr niit Arther 
gesclfittelt , iind dieser selh*hYt, nadtdem man ihn wiederholt 
mit vcrdianntem wmsrrigen Animoniak durchgeschtteit hat, 
verdunslet. Es bietbt ein dunkler, nicht krystallisircnder kiuck- 
stand. Wird derselbe mit Wasser destiilirt , so gobt langsam 
eine s d d n  lirystalltsirende farhiasr, Suhstanz iibw, die beim 
Unrkrystallisircn 83s Alkohol I worm sie sich nielat unschwer 
lbt,  in pracbtvollen glanzeirden breiten Narielri erhalten i v  id,  

deren Schinclzpunkt bei 60 bis 6fi0 liegt. Do, hndlysc rmh 
liegt Iwr Pin D~~'nat~otoluol! V O ~ .  

8 t  ae d e l ,  ubsr Ndrophenole 

Did  

6,8266 g gabet 45 cbcm N bei 160  nnd 747 mm. 
Rereohnet fur Gofundon 

C,II,(m)* 
N 15,%3 15,60. 

Nach B e E 1 s t 0 i n  's *) Auseinandersetzungen ist das von 

*) Ber. d, denzsch. ohem. Gea, a$%, 142. 

**) Ann. chinz. phytr. [4] B l ,  470. 



und Nitrokraole. 2m 
1 2 6  

weiche Cu n e r t h *) dann die Pormeln C O H ~ C I ~ ~ N O J W ~  
1 2 5  

oder C,II,CR,~N02N0, waivscheinlich machtc. ist die erste 
der beiden Pormeln, vvelchc C u 11 e r t h aufstellt riehtis, SO 

kann entweder das oben beschriebene Dinitrotoluol nicht 
v-s-Dinitrotoluol sein lint8 d a m  ware auch die symnietrjsehe 
Structur des 'f'rlnitrotoluols (Schrnelzpunkt 81O) abzulehnen, 
d z r  aber es niRfste dirs sogsnannte flfissige Binitrotaluol, 
welches, vvie wir ja wissen, au4 einer Alisebring yon gewahn- 
Itichern Dinitrotoluol 1,2 ,4  und eincrn lsamererr besteht, fcdig- 
Iich devhalb miissig sein, weil cs aus mehrereri isomeren Ver- 
bindungen sieh zusarnmensetzt ~ die einzcfn alle test und kry- 
stallisirhar sind. Allerdings lage eine dritte Moghchkeit darin, 
dafs dime fliissige Substmz nicht nur aus den bciden Dinitro- 
toluolen 1,2,4 und 1,2,6 sieh zusammensetze , sonderrt noch 
eine dritte, selbst m reinem unvermisciiten Zustand fliissigs Ver- 
bindung enthielte. Ueber diwe letztere Mbglichkeit geben die 
bis jetzt voriiegenden Angaben iiber das sogenanntc flussige 
Dinitrotoluol meines Wissens keincrr Aufschlufs. Was die 
oben aufgestellbe Behsuptung, dafs riirt den1 Fallen der Forrnel 

C,,BSCHJNOSKOB fiir das &en als neu beschriehene Dinitro- 
toluol aach die qmmebrierchc. Strnctur des Trinibrotoluols be- 
seitigt sei, aufangt, so ist zu bemerken, dafs aus einerri syxn- 
metrischen Trinitrato'tuol durch Elimination einer NO&ruppe 
doch niir das gawcihniliche o-p-Dinitroto1:ioi I, 2,4 oder das 
Di-o-nitrotduol oder v-s-,I)initroioluol 1,2,6 resui?iren kann. 

Ob nun das ofien erwahnte, bei 60 bis 61O schnielzende 
Binitrotoluol wirklich verschieden 1st voin Dinitrotoluol i, 2,4, 
SOD noch durch weitere Yersuche festgestellt werclen. Geiange 
88, die Identittit bsider Snhshnzen nachzoweisen, so ware die 
Collision init den Angaben R o I e n  s t i  e h 1's iiber das fliissige! 

1 2 6  
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Dinitrotoluol beseitigt, dann niufste aher die Constitution des 
F cm T i  e m a n n dargestellten Dinitrotoluidins durch die Formel 

C6H,Cfl~S02S02NH, ausgedriickt werdon. 
Znrtachst mcichte ich jedoch daran zweifeln, dafs das oben 

beschrir-Iienc. 1)initrotoluol rnit dcm bei 7i0  srhuic~lzeiiclen Di- 
nitrotoluol 1, 2, 4 identisch sei. Die Vrrbindemg zeigte 
aIle Kritericn der Reinheit und der Sclimelzpuiikt ging sefbst 
narh rnehrrnaligern Umkrystaliisiren nicht ia die Iiohe. Einfach 
gestaltet sich die Beantwortung der hier vorIiegwiden Fra gen, 
wenn man dern flussigen Dinitrotoluol die z w i t e  d::r drirch 
C u n e r t 11 $8 Untcrwchungen nioglicii gcvordenen E'iirnicl 

nainlicli C,,H,lCII,N0,N02. Dana wiirde es auf keincn Witicr- 
stand stcsl:ieri, die oben beschriebene Substanz als tj-s-D;ititi-o- 
t o b d  1 .  2, 6 zu betractilen. 

Xahere Untersuchiing~~n , welche icli mir vorbelraltm 
miirhte, s@en hieruber Aufsrhlufs geben. 

1 2 4 6  

1 %  5 

p-Nitrobenzy Znitrat, C6H4N02 CB2-O- NOe. 

I& ist aberi grzeigt worden, dxfs bei Einwirkung 
Salpeterstrlrrc auf p-I~resolltenzylalber neben Dinitro-p-firesol 
eine V d ~ i n d u n g  entsteiit , welche in alleu Eigeaschaften rnit 
,>iuer yon B e i 1 s t e i n i d  K u h 1 b e r g als Din i f  roJ) 
alknhol buschriebenen Substaiiz iihcreinstirnmt. Urn die Con- 
stitution dieser Verbindung aufzuhlaren wurden ~erscliicdene 
Versuche gernacht. Zunachst wurde sie der Oxydation uatcr- 
worfen, nm eventuell eine Dinitrobenzoi%iure zu gewinnen, 

Auf eirw bestinmile Quantitiit Substanz liefs maia etwas 
meitr als die berechneten Nengen Kaliumdichromat und Scfrwe- 
felsaure einwirken ; zu 2 Th. Dinitrobmzylaikohol wurden 
3 Th. doppellichrorns. Kali und 4 Th. concentrirter Schmfel- 
siiure mit 3 'l'h. Wasser verdiinnt genonimen. Das Oxgda- 
ticmgemiscli wmde in einen Iiolben gebracht und die Sub- 



stariz auf einmal eingetragen. Da in der Kalte eine Reaction 
augenscheinlicti nicht vor sich ging, so wurde der Kolben mit 
emein Kuckflufskuhfer versehen und langsam erwirmt. Bei 
dem %den der Fliissipkeit war der Dinitrobcnzylalkohol als 
ein auf rler Oberflache schwimnaendes Oel bemerkbar. Nach 
Verlauf von 10 bis 20 Minuten begann eine Aussclteidung von 
Schuppchen, (ire mil dos h i t  zunahm ; das Oxyclationsgemisch 
farbte sich iinrner dunitler. Einzelne Oeltropfen wvurden durch 
dw Mssse uxgdirt und bildetcn dann zusanrmengeklumpte 
Knolicn. I<twa e m  Viertelstunde tang, vom iiusscheideii der 
erstrn Mrystallscl.iuppen an gerectinet , wurde die Flussigkeit 
im starhen Sieden erha1tt.n. Nach dem Erkalten dcs ganzcn 
Kolbeninlialtes setzte illail noch die Halfte desselben an Wasser 
zu und fittrirte die Plussigkeit vctn dem Oxydationsproduct 
ab. Aach oftereni Nachwasrhen mit Wasser blieben auf dem 
Filtrum dit:se kleinen Schuppen und Klumpen schon fast ganz 
weifs zuruck. Die Ausheute von Oxydationsproducten war  
keine schIechte. 

Warrne cuncentrirte Sodaldsung loste unter Entwicklung 
von Kohlensanre das erhalteno Product vollstindig auf ; das 
durchianfende Filtrat war klas und ungefarbt ; aus dieser 
Flussigkeit fie1 auf Zusatz verdunnter Schwefelsiiure ein schnee- 
weifses, kryslaliinisclias Pulver lieraw, das sich am Lichte bald 
etwas gclblich farhte. Die so crhaltene Pitbstanz war p-Nitro- 
Benza@.dure, wie sich das RUS den Eigenschaften ihrer Salze, 
ihres Aethylathors und der Analyse des Barytsa:zes ergab, 
und nieht , rv ic  erwartet werdw konnk, eine Dinitrobenzo8- 
saure. Diese Beoi~,ichtung mar so atiffallend. dafs der Oxy- 
dationsvmuch noch eininal mit einer neutralm Lasung von 
lialiurrircriiianganat wierlerhoit werden sollte. 

Ich liatte rnir zu tlicsein Behufe nach dem von B e i l -  
s t e i n und Ii u h l b e r g angegebenen Verfahren aus dern Ben- 
zylessigather ~i'itrobeizzylessig8t~er, aus diesem durch Ver- 



8 t a e d e l ,  ither Ni'trophenote 

seifurrg rnit wiisserigem Arnrnoniak Nitroberizylalkohcrl und 
durch dessrn h'itrirung nochmals DioitrobenzyialkolioZ darge- 
stellt. Fur die Oxydation wurtieii dieselben Nt.ng~"~~r'rii~lt-  
nisse angcnomiuen, \vie sie W ei t  1 1 " )  Isei der Uxydatiori tier 
o-Toluylsiure zu Yhtalstiure rnit riberniangansaumn Raii an- 
wandie. 

Auf 6 g L)inilrobenzylalkohol nahm ich 6 4  g Kairurlly.or- 
mangatiat, braehte das Gernische rnit nicht vie1 Wasstx in elncn 
Kolben uiid erhitzte arn Pliicktlufskiihler 3 Stunden lang zum 
Siedcn. 

Nach Verhnf dieser Zeit lick ich erkaltm. Es hJtlen 
sich reichliche Rilengen von Slangansuperoxqd nusgeschi~den, 
dic iiberstehende Fltlssigksit war fast farblos und neutral. Vun 
dem Niederschlag wurde dbfiltrirt eand dat; Filtrat nlit \er- 
dunntoi Si\bSdWc versetzt. 

Die sich ausscheidende Shure war riach ihrer Kcilige- 
winnung g a m  identisch mit der Savre,  Pielche I &  durch d66 
Oxydatiun des DinitrobenzplalkoRols mil ~ ~ l ~ u ~ ~ d ~ c h r o ~ ~ a t  urid 
Schwefclsaure erhielt. 

Constatirt wurdc dies durlrh den Yergleicli dcr Schmelz- 
punkte der auf beide Oxydationsvl eisen erhalteneii Sduren und 
ihrer Aetriyiather. 

Dafs ich die schon liingst bekanrite Paranitrohenzo&aure 
bei der Oaydation des E)initrobenzpIal~ohob erhalten hatte, 
wurde constatirt : 

1) diirctl die Eigenschafteti untl den Schamlzpunkt dar 
S W e  selbst. 

ALIS der rohen, unreineii Sgure, sowie sie sich h i m  ersten- 
male dnrch E'lllcn (fee Katron- oder h'alisalzes mit verd8nnter 
Schwefelisiiure resg. Saizsilim ergnb, gt?sdiah ihre Reinge- 
winriung nach folgend6ni eirifachen Verfahrerr : 

*) Ber. d. daabsoh. chem. Ges. 'I, 1068. 
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Die gut ausgewaschene Ssiure wurde mit concentrirter 
warmer SodaIGsung auf dem Filter bchaiidelt und ails dern Fib 
trat durch Uebersattigen niit verdiinnter Schwefelsaure die 
Shure wieder ausgdallt. Uicselbe wurde wieder auf ein Filter 
gebracht, nochrnals mit concentrirter Sodallisung diperirt u. s. f. ; 
schliefslich wurde sie getrocknet und aus Weingeist umkry- 
s t allis tr t. 

Der Schrnelzpunkt der gcfalltcn Siure war erst 232O, 
dann 237O und nach dem ~ ~ ~ ~ r y s t a ~ ~ ~ s i r e n  244". 

In Alkohol ist die SCure iiicht scliwer IBslich rand hry- 
stalliskt ddrilUS in kloineri blafsgelben Sbden. In Wasser is& 
sie unlbslicli. 

2) Durch die Eigenschaften und die Analyse des Raryum ~ 

s a b e ~ ,  welches in dicken Tafelrr oder Siiulen krystallisirt titid 

rrach der Fornief (C1PI*Y\'C34~y.Ma t 5 H8(4 zusammengcsetzt ist. 
1,3060 g lufttrocktn gabori bei 110O 0,210 BpO ab und mi% 

H,EQ n , $ a  B S ~ O , .  
Barecltriat Oefsandeq 

Ii,O I@,U8 10,lO 
Ba 24,6? 24,50. 

3) Durci~ die Eigenschafien ties Natrinmsalzes, C.IH41R'02)0~Na. 
Dasselbe crschicn iii pradrtvollen hellgelhen, wohlausgf'bi1dt:ten 
Saulen. 

4) Durcii das Verhallen des dcthy26r2~ers, CrH4(SOg)Q2(CzR5). 
Erhitzt mltn die gcpohertc Saure mit wenig absolutem 

A!kohol Earid einor ganz gmingen hlenge c+csnceo$rii%er Schwe- 
felsaure iri cjirrem ReagcnsglaSPi gelinde einige Xinuten, so ver- 
schwtndet ailmahlich die Shire, die in der kieinen Menge .41- 

kohob nrrht yaw 16slich is1 a vol1sii:ndig. Wasser scheidet 
aus dicsem Resctionspnisch cin Rellgelbcs Oel DUS, welcftes 
nrittelst Sciieidetrichters VUII demselbcn getrennt wird. In 
Alkoliol ist dieses Oef ungeriwin loslich. Aus der Lasung 
krystallisirt der Aetlier in schiinon bngrn, gclbtich getarbten 
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Nadeln, welche sich oft bandartig an einander legcn. Der 
Schrnelzpunkt des Aethylathers lag bei 57,5O. Es c.rgic.bt 4ch 
aus diesen Versuchen rnit Bestimmtheit , dafs der vcrrneint-. 
liche Dinitrohenzyldkohol bei der Oxydation p-l'itrobenzob- 
sauro liefert. Um jedoch ganz sicher zu sein, dafs die so ge- 
wonnene p-Nitrobenzoesaure iiicht etwa der z a  oxydirr:nden 
Substanz , anhaftendem p-Sitrobenzylalkohol, illre Entskfnntg 
verdankc (gegen welche Annahmo allm~tngs schon die RIutige 
der crl~llenen p-Sifrcrl-,cnzo~saurt? sprach), w,irrtle zu einem 
letzten Versuch cline Probe vcrmcintlichen Dinibrobenzyl- 
alkohols verweiidet, welche vortier analysirt worden mar und 
deren Zusammensetzung in der That auf die Porrr?t.i tivs 1%- 
r~itrobenzylalkohols stimmte. 

Wie diese Resultate sich mii der Anrtahme nicht gut ver- 
einbaren lassen, es sei die uiitersuclite Substanx eia Dinitro- 
benzylalkohol , so sprirlit gegen dieselbe aiich die I!c- 
obachtung , dafs die Verbindung beim blofsen Erhitzen rnit 
Wasser auf 100° schon unter Abspaltung von Salyetersaure 
zersetzt wird. 

Allerdings darf hier nicht unberiicksichtigt bIciben , dafc 
die Miiglichkeit einer einfachen Abspaltung einer an Kohlen- 
stoff des Benzolkerns gchundcncn Nitrogruppc wid Ersatz dcr- 
sclben diiirch Wasserstoff, sowohl hei der Oxyddfion. als auch 
beim Erliitzen dor Substanz init Wa r dlc i i i  , iiic.ht aiisgr- 
schlossen ist , unter welcher Vorauscctzuug d i c b  Va:rbindunq 
doch Dinitrot?criz?-l;tlkohol sein und h i  Oxydation mir 3lono- 
nitrobenzoimuw liefcrn kiinnte. Es ist hicr vornet-riniirh nn 
G r i e f s  ' I~itritrouran:~dtti3enzoeshuren zu erii-iriorn, welcho bt:int 

Kochen niit Wasser Uunonitroamidobenzoesauren, Mohlensaure, 
Ammonrnh und Saipttersanrfi, gaben *). 

") In einer kurzcn Notiz uber den vermeiritliehen IXuitrubenzyl- 
alkohol (Ber d. doutsch. ohom. Ges. 64, 503) hsbe ich in siner 
Anmoilrung siif die Miiglichkoit hingewiesen , dars die Dinitro- 
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Angesichts der Leichtigkeit , womit dem vermeintlichen 
Dinitrobenzylalkohol jedoch Salpetersiiure abgespalten wird, 

uramidnbrnzocstinren gar kcine wahren Nitroverbindungen eeion, 
uud habe meiner Meinung Allsdruck gegeben, wie man etva 
diese Verbindungen auffassen kdnne. In  einer kiiirzlich er- 
schiencnen Abhsndlung (Rer. d. deutsch. chom. Ges. 18, 1878) 
erklairt Hcrr P. G r i e f s  diese Meinung, welche er als eine von 
mir aufgcstollte Thoorio susgiebt, fur unhaitbar. Ich bin ge- 
neigt , h i  darin Rccht eu geben, rachdem er uns sagt, dafs 
die  ~Lnitrouramidobenzoesilureri sich mit Basen zu Baleen ver- 
ektigeu, sus welchen sie 1;. R. dureh Schwefelslure unveriindert 
wieder nbgeschieden merden. Yon dieeer Eigenschaft hat aber 
Herr G r i a f s  weder in seiner orsten, noch in seinen spilteren 
Mittheilungeu iiber 1)initrouramidobenso~sluren etwas gesagt. 
Von salzartigen Verbindungen i.it nur eine Silbervcrbindung 
C8H4Ag,(NO&NQO, erwttht  wordeu (Ber. d. dentscb. chem. 
Gee 2, 434). Dieselbe entstcht, wenn man die smmonialralische 
Ldsung dcr Dinitrouramidohenzo2stlure mit kalter Siibernitrst- 
liixuug versetzt. Es mufs wohl zugegcben werden, dafs diem 
Silberverbindung sich auch aus der yon mir vermuthungsweise 
aufgeqtclftcn Formel der Dinitrouramidobenzoesiiure ableiten 
iilfst Wkhtiger als die Frage aach dor vollkommrn sufgelbsten 
C'onsti~utioriRfor~ol dieser SLuren ist jedoch nach mainer An- 
sicht, dafs die lDixiitrouramidobenzoi.,s8urexl gar keinc wahren Di- 
nitroverbiDdungen sind dafs sie nicht zwei Nitrogmppen so 
Kohlenstoff (dcs Vlenzolkerus) gehunden cnthalten. Hiorin stimmt 
mk ,  wie es scheint, Herr G r i e f s  bei, denn seine neuerdings 
aufgestellta Formel dieser Sttiire triigt diosom Gedanken Eech- 
nung. Ich Fill cun keineswegs behaupten, del's llerr G r i e f s  
nicht schon friiher die wahre Natur der Dinitroufarnidobenzoij- 
atluren ah in Uemolkern nur einmal nitrirto Substanem erkannt 
babe. Ausdruck hat er dem Gedanken zuerst in seiner letzten 
Mittheilung (Ber. d. deutsch chem. Gex. 16, 1861 Anmerk.) 
gegeban Dab seinL friiher und noch heute diescn Vorbiridungen 
gegrbencn fiamen jedoch die Vermuthung gestatten, Herr G r i e f  s 
khrine fruhci die lDinitrouramidobeneoe~~ur~n fur wahre Dinitro- 
derivate dcs Bcnzols gohalteu kaben, mlichte wohl am besten 
daraus zu ersehen sein, dafs im Handbuch der orgauischen 
Chernie von B e i l s s e i n  5. 1130 dia Formel : 

fur die Binitrouramidobenzoasilureu angcgebon ist. Wir diirfen sie 
NEI*-CO-NH-C~Hp(K\'Op )&OyH 
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erschien es moglich , die Vorstellung aufzugeben , dafs diese 
Substanz eine wahre Dinitroverbindung sei und dieselbe als 
einsn Salpetersiweester des p-Nitrobenzylalkohols zu be- 
trachten. Es wurden zur Entscheidung dieser Frage Versuche 
angestellt , ebensowohl einen wirklichen DinitrobenzylaIholio1, 
als auch andcrerseits unzweifelhaftes p-Nitrobcnzylnitrat dar- 
zustellen, um die so erhaltmen Producte mit der oben er- 
wbhnten Verbindung zu vergleichen. Die Versuche zur Dar- 
stellung eines Dinitrobenzylalkotiols sind zunachst noch resul- 
tatlos geblieben, dagegen ist auf dem zweiten Wege die an- 
geregte Frage zum deiinitiven Abschlufs gebracht worden, 
da es gelang , p-Nitrobenzylnitrat darzustellen und die Iden- 
titiit desselben sowohl mit dem vermeintlichen Dinitrobenzyl- 
alkoholBeilstein’s und K u h l b e r g ’ s ,  als auch mit der Ver- 
bindung aus p-Kresolbenzylather zu erkennen. 

Zur Darsteliung von p-Nitroberrzylnitrat wurde reines 
p-Nitrohenz ylchlorid (4 Mol.) in Alkohol gelost mit Siiber- 
nitrat (1 Mol.) so lange im Wasserbad erwarml, his die Menge 
des sich ausscheidenden ChlorsiIbers iiicht rriehr zuzunehrnen 
schien, hierauf dic Losung durch ein Filter gegossen und dann 
auf dern Wasserbad zur theilweisen Verjagung des Ailiohob 
&was einyedamyft. Dabei schied sich sowohl noch etwas 
Chlorsilber , als auch ein geringer schwarzer Niederschlag, 
vermuthlich aus metallischcm Silber bestehend, ab. Die ein- 
gedtimpfte, nochrnals filtrirte Flussigkeit gal, selbst Bei !angerern 
Stehen keine Krystalle; sie wurde mit Wasser \rerrnischt und 
mit Aether geschhttelt; die atherische Liisung hinterliefs nach 
dem hbdestilliren des Eijsungsmittels ein gelbes Oel, das nach 
einiger Zeit Krystalle abzuscheiden begann. In der Kalte ver- 
mehrte sich defen Menge nicht unbetriichtlich , aber imnrer 

heute wohl als Mouonitroderivate des Benzols batrachten. Ob uud 
wie eino zweite NO&ruppe in der Seitenkette sich befindet, 
mocl~te dagegen noch drhiu gestellt bleiben. 
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hEeh ein T h d  der Masse fliissig, Von Zeit zw Zeit wurden 
die Krystalle aus der Flussigkeit entfernt. Dieselhen wurden 
abgeprefst und aus Alkohol amkrystallisirt. Nachdem nach 
mehrwochentlichem Stehen der erwahnten Fliissigkeit mehrere- 
male grofse compacte Krystalle aus der Fliissigkeit hatten 
entfernt werden korinen , begann nunmehr die Abscheidung 
einer kleiii krystallinischen weifsen Masse, die sowohl im Aus- 
sehen als auch in Liislichkeit wesentlich verschieden von den 
ersten krystallinischen Ausscheidungen war. Die ersten 
K:.ystallnusscheidungen liisteq sich nach dem Abpressen mafsig 
leicht in warmein Alkohol und gaben beim Erkalten der Lij- 

sung schone Krystallisationen , die in jeder Reziehung uber- 
einstimmten mit den Krystallisationen des vermeintlichen DI- 
nikobenzylalkohols ; die letzten Ausscheidungen liisten sich da- 
gegen gar  nicht in heifsern Alkohol. Ich bin nach nicht in 
der Eage. uber die Natur dieser letzten Krystalle Aushunft 
zw geben; kann aber auf Crund der Analyse behaupten, dafs 
die ersten Krystailausscheidungen , welche der Menge nach 
das Hauptproduct der Reaction bildelen , aus p-Nitrobenzyl- 
nitrat hestandea. 

0,7415 g gaben 91,6 cbcrn N bei 16" und 758 mm. 

Berechnet fuz Gefunden 
C~H,NO&B~ONQ~ 

N 14,14 14,35. 

Beaiiglicb der Boschreibung dieses Korpers kann ich auf 
das oben uber die aus p-Hresolberizy4atlier entstehende Sub- 
stanz Gesagte, sowie auf die Beschreibung des vermeintlichen 
Dinitrobenzylalkohois yon B e i 1 s t e i n  und K u h I b e r g ver- 
weisen. Der Kiirper schmilzt bei 70 bis 71O. 

Da wir demnach sowohi hi der Einwirkung von Silbes- 
nitrat auf p-ivitrobenzylchlorid, als auch bei derjenigen der 
Salpetersaure aof p-Nitrabenzylalkohol ein und denselbm 
Kbrper ertdten, haben wir die lstztere Reaction nicht als eine 
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Nitrirung des ~-~itrober~zyialkohols,  sondern als eine Aethe- 
rification desselhen durch Salpetersaure aufzufasscn. 

Der DinilrobenxylaliaohoI, C6H3(N0,),CHzOH, ist vor de r  
Hand aus der Liste dcr clierriischcn Verbindungen zu streichen; 
an seine Stelle tritt das li'-il'itrabenzgilnitrat, C6H4(NO2)CI-1O2NO2- 

S t a e d e I iiber ,Vitropheno Ze 

Auf Grund der im Vorstehenden beschriebenen Reob- 
achtungen konricn folgcnde Zi.rsc.tzun~sgleichungen aufgestellt 
werden : 

I. ceH,<gFH + 2 ILNO, = c,13,~Nop)*\oc / CHa 

111. cfP4<;%nz- C&, + 3)3"O2 

+ 2 & 0 .  
9 5  $ 6  

11. w , \ * C * ~ a  + 3HN0,  
,.c'rJ, 

z C&I,(NUP)p\OIJ. + 2 H%O 4- C&&-O-NOp+ 

+- 3H9O. /CH[, 
= C,UI*(No*)* \@CH,-C&,(NOy) 

IV' c @ H 4 < ~ ~ H s - C 6 Q  f 4HN0, 

= C&(NO.J*< t2 + 3 H,O + C,€I,(NOP)-CII,-O-NO,. 

V. C,&I,-O-CH, + 3 H N O ~  == C~&,(NO&-O-CH, + 3 HSO. 
Die Gleichungtin I und III beziehen sich auf die Aether 

des o-Kresols, die Gleichungen 11 und IV auf diejenigen des 
p-Kresols, die Gleichung V auf die Naphtolmethylattier. Naphi- 
tolbthylather verhalten sirh wie die Methylather, und Benzyl- 
phenolither wie die o-Kresolither. Bemerktmwerth ist jedoch, 
dafs auch RUS Aeihyl-p-I(I.eeolathc:r ein Dinilroproduct ent- 
stehen kann, woraus zu ersehen, dafs es nicht allein v0n der 
Natur des Phenols abhangt, ob iieben "inrung :lrs Aethers 
auch Spalkung des nitrirten Aethers dur rh  die Salpctersarrre 
unter Bildung yon Salpetersaurcester stattfindet. Fernrr ist 
zu beachten, dafs 816s den Ziresolathy!Lthcm unter Urnstin- 
den auch Mononitrctdwivate gebildet werden kijnnen, w8hrm.J 
sonst stets zwei, ja bei den Nayhtolathern sogar tlrei Nitro- 
gruppen in den Phenolrest eintreten 



Ueber die Stellungen. der Nitrogruppen in don Naphtol- 
derivaten liif'st sich ksin tlbschliebeiidos Urtheil bilden, wiihrend 
sie in den Phenol- und Kresolderivaten vollkomnien sicher 
bestimmt sind. 

Durch diese Gleichungen ist der Verlauf der Einwirkung 
conoentrirter Salpetersiiure auf die verarbeiteten Phenolather 
vollkommen varanschaulioht. Es ist nus denselhen nameritlich 
zu ersehon, dab in manchen Fallen neben dem Nitrirungs- 
proccfs eine Zcrsetzung des Actthers selbst in fraias Pbnol 
und Salpotersiiureester eintritt , wie das vornehmlich sichcr 
buini p-h%sdbt?naylather ntlchgcwiesen worden ist, 

__.._----- 

Aniidokresolathyllithcr *) ; 
von Demselben. 

1 8  b 
m-Ami~o-o-lii.ssQZil'th,yZ~tiner, C~H&Ilfi(OCpH#€&. 

Zur Darstcllung dieser Vcrbindurig trligt man den bei 71O 
schmehenden m-Nitro-o-~resoliilhyliither in cins Misdiiiiig 

von Zinn (Folie) und oonccntrirf or Salzsliure ltlngsani cia, 
erwarmt anftlnglich ein wenig und scliiittelt fort,wiihrend tuch- 
tig urn. Machdeni die ganre Mcnge der Nitroverbindung ge- 
18st ist , iiltrirt man die noch w a r m  Fliissigkeit vom iiber- 
schiissigen Zinn ab und liifst erkalten. Sie ersiarrl iiun zu 
einein dicken Brei von wcifsen nadeligen Jkystallen des salr- 
sauren Sahes der Amidoverbindung. Ein Zinndoppelsala wird 
nicht gebildet. Da jedoch die Reingewinnung des salasauren 
Salzes aus diuser M a m  mit erhebliohcn Verlusten verbunden 
oder wenigsteiis inimerhin miihsam ist, wcil sich dassclbc recht 
leicht in reinem W a m r ,  schwierig nur in stark salrsaurem 
Wasser lest, so wurde vorgezogen, die durcb Absaugen auf 


